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Abstract (Basic): DE 19963165 CI

NOVELTY - The chip card is composed of a card body (5) and a

display (4) with two carrier layers (10,11) of a mechanically flexible

glass/plastics compound material. It has a thin glass layer (13) and a

plastics part-zone (15,16) of the card body (5).

DETAILED DESCRIPTION - One of the two carrier layers (10,11) is of



a thin glass layer (13) and a plastics part-zone (15,16) of the card

body (5), and the other layer is of a thin glass layer (13) and a

separate plastics layer. The carrier using a separate plastics layer in

a compound glass/plastics material is structured with the glass layer

(13) on the side towards the functional layer (12) and the separate

plastics layer is away from it. The compound glass/plastics layer in

the upper carrier (10) has a thin glass layer (13) and an upper

plastics part-zone (15) of the card body (5) and, in the lower carrier

(11), a thin glass layer (13) and a lower plastics part-zone (16) of

the card body (5). The lower carrier layer (11) can be a substrate

layer of a mechanically flexible material, or a mechanically flexible

sealing layer to seal the functional layer (12). The material for the

substrate or sealing layer has a coefficient of gas diffusion which is

in the glass range. The functional layer (12) is an electronically

controlled display using liquid crystals (LC) or light emitting diodes

(LED), or light emitting organic polymers. The functional layer (12)

has electronic units to control or affect the display of information.

An INDEPENDENT CLAIM is included for the production of a chip card

with a card body (5) composed of a number of layers bonded together by

an adhesive or lamination, where at least one layer is of plastics. At

least a thin glass layer (13) of the display (4) is bonded or laminated

to a plastics layer of the card body (5) so that, together, they form a

combined plastics/glass structure.

USE - The card is a chip card to carry data and with a display to

show the information carried by the chip.

ADVANTAGE - The chip card has a display with mechanical

flexibility, which has a high resistance to breakage and an effective

sealing of the functional layer against gas or liquid exchange with the

ambient environment.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a cross section

through the chip card display.
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(3) Kartenformiger Datentrager mit Anzeigeeinrichtung

<§) Die Erfindung betrifft einen kartenformigen Datentra-
ger, insbesondere Chipkarte, bestehend aus einem Kar-
tenkorper (5) und einer Anzeigeeinrichtung (4). Der Kar-
tenkorper (5) weist mindestens einen Teiibereich (15, 16)
auf, welcher zumindest im Bereich der Anzeigeeinrich-
tung (4) aus Kunststoff besteht. Die Anzeigeeinrichtung
(4) umfaBt zwei mechanisch flexible Tragerschichten (10,

11), von denen mindestens eine Tragerschicht (10, 11) im
optrschen Spektralberetch transparent ist, und eine Funk-
tionsschicht (12) zum Darstellen von fnformationen, wo-
bei die Funktionsschicht (12) zwischen den beiden Trager-
schichten (10, 11) angeordnet ist.

Zur Gewah He tstung einer hohen Bruchsicherheit der An-
zeigeeinrichtung (4) sowie einer guten Abdichtung der
Funktionsschicht (12) ist erfindungsgemaB vorgesehen,
daB mindestens eine der beiden Tragerschichten (10, 11)

aus einem mechanisch flexiblen Glas-Kunststoff-Verbund
gebildet ist, welcher sich aus einer Dunnglasschicht (13)

und dem aus Kunststoff bestehenden Teiibereich (16) des
Kartenkdrpers (5) zusammensetzt
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Die Erfindung belrifTl einen karlcnform
i
gen Datentrager,

inshesondere eine Chipkarte, gemafi deni OberbegritT des

Anspruchs 1 sowic enlsprechendc Verfahren zu desscn Her-
stellung gemafi deni Oberbegriff der Anspruche 11 und 16.

In gatlungsgemaBen Datentragern nach dem Siand der
Technik werden mechanisch flexible Anzeigeeinrichtungcn
eingesetzl, wie sie beispielsweise in der nicht vorveroflent-

lichten deutschen Palentanmeldung DE199 23 138.9 be-

schrieben werden. Eine zum Anzeigen von Informationen
dienende Funktionsschicht, beispielsweise auf der Basis von
Flussigkristallen oder leuchtenden Malerialien, befindel sich

hierbei zwischen zwei flexiblen Tragerfolien aus KunststofT,

wie z. B. Polyethylenlerephtalal (PET).
Tragerfolien aus Kunststoff bieten jedoch im allgemeinen

keine ausreichende Abdichtung der Funktionsschicht ge-

genuber Gascn aus der Umgebung, wic z. B. O2 odcr H20.
Je nach Empfindlichkeit der in der Funktionsschicht enthal-

lenen Substanzen ist daher die Lebensdauer solcher Anzei-
gen fur viele Anwendungen zu kurz.

Dariiber hinaus werden in soichen Anzeigen reiativ dicke
Folien eingesetzt, urn neben einer Reduzierung der Gas-
durchlassigkeil auch eine ausreichend hohe mechanische
Slabililiit bei deren Herstellung sowie deren Einbau in kar-

tenformige Datentrager zu erreichen. GroBe Foliendicken,

die bei typischen Tragerfolien nach dem Stand der Technik
etwa 0.2 mm betragen, sind jedoch unerwtinscht, da hier-

durch eine Integration der Anzeige in den kartenformigen
Datentrager ohne Uberschreitung der Nonndicke, welche
z. B. bei Chipkarten 0,76 mm betragt, erschwert wird.

Um eine ausreichende Abdichiung der Funktionsschicht
gegen einen Gas- oder Flussigkeitsaustausch mit der Umge-
bung zu gewahrleisten, werden daher meist Tragerschichten
aus Glas verwendet, welche jedoch im allgemeinen keine

oder nur eine geringe mechanische Flexibility aufweisen.

Eine zu starke Biegung der Anzeige bzw. der Karte wiirde

zum Bruch der Anzeige fuhren. Daher ist es in kartenformi-

gen Datentragern erforderlich, eine Tragerschicht aus Glas
mit einer biegesteifen Basisschicht zu kombinieren. Ein kar-

tenformiger Datentrager verliert hierdurch jedoch im Be-
reich der Anzeige seine mechanische Verformbarkeit und
eignet sich daher weniger zum Mitfuhren in Brieftaschen,

Geldborsen oder ahnlichem.

Die deutsche Offenlegungsschrift DE 196 31 557 Al be-

schreibt ein Chipkarten-Display, welches aus einer Matrix
aus vielen kleinen Elementen besteht, die elektrisch verbun-
den sind und in ein elastisches Material eingegossen wer-
den. Abgesehen vom Aufwand bei der Herstellung einer soi-

chen Matrix ist eine ausreichende Abdichtung der jeweils in

den kleinen Elementen befindlichen Funktionsschichten ge-

gen Gas- oder Flussigkeitsaustausch mit der Umgebung
schwer zu realisieren.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen karten-

formigen Datentrager mit einer mechanisch flexiblen An-
zeigeeinrichtung, welche bei hoher Bruchsicherheit eine

gute Abdichtung der Funktionsschicht gegen Gas- oder

Flussigkeitsaustausch mit der Umgebung gewahrleislet, so-

wie Verfahren zur Herstellung derartiger Datentrager anzu-

geben.

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe durch den kartenlor-

migen Datentrager mil den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-

16st Verfahren zur Herstellung derartiger Datentrager sind

in den Anspriichen 11 und 16 angegeben.
Ein Grundgcdankc der Erfindung licgt darin, daB mindc-

stens eine der beiden Tragerschichten aus einem mechanisch
flexiblen Glas-Kunststoff-Verbund gebildet ist, welchersich
aus einer Dunnglasschicht und einem aus Kunststoff beste-

henden Teilbereich des Kartenkorpers zusammensetzL
Die cingeselzlen Dunnglasschichlen gewahrleisten einer-

seils eine gute Abdichtung der von den Tragerschichten ein-

gcschlossenen Funktionsschicht gegen Gas- oder Fliissig-

5 kcilsaustausch mil der Umgebung und weisen andererseils

aufgrund ihrer geringen Dicke von typischerweise etwa 10
bis 100 um eine hohe mechanische Flexibililal auf. Derar-
tige Schichten werden daher auch als Glasfolien bezeichnet.

Der sich aus der Dunnglasschicht und einem Teilbereich
10 des Kartenkorpers zusamrnensetzende Glas-Kunststoff-Ver-

bund gewahrleistet dariiber hinaus eine hohe Bruchsicher-

heit der Tragerschicht und damitder Anzeigeeinrichtung, da
die Dunnglasschicht durch den mit ihr verbundenen und aus
KunststofT bestehenden Teilbereich des Kartenkorpers me-

15 chanisch stabilisiert wird.

Durch die Ausbildung eines derartigen Glas-Kunstsloff-

Verbunds ist dariiber hinaus eine einfache und zuveriassige

Integration der Anzeigeeinrichtung in den Kartenkorper
mogiich, wobei zusatzlich eine verbesserte Anpassung des

20 Biegeverhaltens des Kartenkorpers an das Biegeverhalten
der Anzeigeeinrichtung erreicht wird.

Als Kunststoff werden im allgemeinen organische Poly-
mere eingesetzt, wie z. B. Polyvinylchlorid (PVC), Polycar-
bonat (PC), Acrylnitil-Butadien-Styrol (ABS) oder Poly-

25 ethylenlerephtalat (PET).

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daB
eine der beiden Tragerschichten aus einem Glas-Kunststoff-

Verbund gebildet ist welcher sich aus einer Dunnglas-
schicht und dem aus KunststofT bestehenden Teilbereich des

30 Kartenkorpers zusammensetzt und die andere der beiden
Tragerschichten aus einem Glas-Kunststoff-Verbund gebil-

det ist, welcher sich aus einer Dunnglasschicht und einer se-

paraten Kunststoffschicht zusammensetzt. Die separate

Kunststoffschicht ist hierbei nicht Teil des Kartenkorpers
35 und besteht aus einer dunnen KunststofTolie oder Kunst-

stoffbeschichtung mit typischen Dicken zwischen etwa 5
und 200 um. Die separate Kunststoffschicht ist damit Teil

eines Glas-KunslstofT-Verbunds, welcher getrennt vom Kar-
tenkorper ausgebildet wird. Dieser Glas-Kunststoff-Ver-

40 bund kann seinerseits enlweder lose in den Kartenkorper
eingebracht sein oder mit diesem verbunden sein, z. B.
durch Kleben oder Laminieren. Durch diesen vom Karten-
korper getrennten Glas-KunststofT-Verbund ist eine gute
Anpassung von Anzeigeeinheit und Kartenkorper bei einer

45 Verformung, z. B. Biegung, desselben mogiich, was eine
hohe Bruchsicherheit gewahrleisteL

Bevorzugterweise ist hierbei der sich aus einer Dunnglas-
schicht und einer separaten Kunststoffschicht zusamrnenset-
zende Glas-KunststofT-Verbund so angeordnet, daB die

50 Dunnglasschicht auf der der Funktionsschicht zugewandlen
Seite und die separate Kunststoffschicht auf der von der
Funktionsschicht abgewandten Seite liegL Auf diese Weise
wird ein diffusiver Gas- bzw. Flussigkeitsaustausch zwi-
schen Funktionsschicht und Umgebung besonders gut ver-

55 hindert Die chemisette Inertheit der Dunnglasschichten
wirkt sich dariiber hinaus positiv auf die Lebensdauer der
Anzeigeeinrichtung aus, da hierdurch unerwiinschte chemi-
sche Reaktionen im Kontaktbereich von Funkuons- und
Tragerschicht vennieden werden konnen.

60 In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist vor-
gesehen, daB sich der Glas-Kunststoff-Verbund in der obe-
ren Tragerschicht aus einer Dunnglasschicht und einem obe-
ren Teilbereich des Kartenkorpers zusammensetzL Hierbei
wird die obere Tragerschicht der Anzeigeeinrichtung durch

65 einen Teilbereich des Kartenkorpers abgcdcckt, was cine be-
sonders gute Abdichtung der Anzeigeeinrichtung, und damit
der Funktionsschicht, gegen Gas- oder Flussigkeitsaus-

tausch mit der Umgebung des Datentragers gewahrleisteL
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Der mil der Diinnglasschichi verbundene obcre Teilbereich

des Kartenkorpers kann bcispielswcisc cine Polymerbe-

schichLung oder eine auflaniinierte Kunststoffolie sein, wel-

che zumindesl in eineni Bcreich der Anzcigeeinrichlung op-

tisch transparent isl. 5

Weitere Ausfuhrungsformen der Erfindung sehen vor, daB

die untere Tragerschichl eine Substratschichl aus einein me-
chanisch flexiblen Material isl. Als Substratschichl eignen

sich heispielsweise diinnc Folicn aus Mciall oder ausrei-

chend gasdichten KunslstofTen. Da cine optische Transpa- 10

renz der unteren Tragerschichl nicht zwingend erforderlich

ist, kann das Hauptaugenmerk bei der Auswahl geeigneter

Malerialien auf deren mechanische oder fertigungstechni-

sche Eigenschaften gelegt werden.

Als untere Tragerschicht kann auch eine die Funktions- 15

schicht versiegelnde, mechanisch flexible Versiegelungs-

schicht vorgesehen sein. Eine derartige Versiegelungs-

schicht kann aus cincr geeigneten Bcschichtung bcstchcn

und fuhrt zu einer weiteren Reduzierung der Dicke der An-
zeigeeinrichtung. 20

Bei der Auswahl des geeignelen Materials fur die Sub-

stratschicht bzw. die Versiegelungsschichl isles von Vorteil,

wenn die Substratschichl bzw. die Versiegelungsschicht aus

einem Material bestehL, dessen GasdirTusionskoefhzient im
GroBenbereich von Glas liegL Hierdurch wird auch bei ei- 25

nem Einsatz anderer Materalien als GLas eine guie Abdich-

tung der Funktionsschicht gewahrleistet

Die Funktionsschicht weist bevorzugterweise eine elek-

tronisch ansteuerbare Anzeige auf der Basis von Flussigkri-

stallen (LC), lichtemittierenden Dioden (LED) oder lichte- 30

mittierenden organischen Polymeren auf. Diese Anzeigety-

pen erlauben eine einfache, prazise und zuverlassige Steue-

rung der Anzeige und damit der darzustellenden Informa-

tion.

Es ist auBerdem bevorzugt, daB die Funktionsschicht 35

elektronische Einrichtungen, wie z. B. Elektroden, und opti-

sche Einrichtungen, beispielsweise Filler oder Polarisato-

ren, zur Steuerung bzw. Beeinflussung der Darstellung von

Informationen aufweisL Durch einen solchen modularen
Aufbau aus separaten Komponenten kann bei entsprechen- 40

der Auswahl von geeigneten Materalien und der Zusam-
mensetzung der Funktionsschicht bzw. der Tragerschichten

eine gewiinschte mechanische Flexibility der Anzeigeein-

richtung besonders einfach erreicht werden.

Das erfindungsgemaBe Verfahren zur Herstellung eines 45

kartenformigen Datentragers sieht vor, dafi der Kartenkor-

per aus niehreren Kartenschichten durch Kleben oder Lami-
nieren zusammengesetzt wird, wobei mindestens eine der

Kartenschichten aus KunststofF bestehL Die Anzeigeein-

richtung wird hierbei in den Kartenkorper dadurch einge- 50

bracbt, daB mindestens eine Diinnglasschichi der Anzeige-

einrichtung mit einer aus Kunststoff bestehenden Karten-

schichl des Kartenkorpers durch Kleben oder Laminieren

verbunden wird, wodurch ein sich aus der Dunnglasschicht

der Anzeigeeinrichtung und der aus Kunststoff bestehenden 55

Kartenschicht des Kartenkorpers zusammensetzender Glas-

Kunststoff-Verbund gebildet wird. Hierdurch laBl sich der

Glas-Kunststoff-Verbund, welcher eine hone Bruchsicher-

heit sowie eine gute Abdichtung der Funktionsschicht ge-

wahrleistet, ohne wesentlichen Zusatzaufwand wahrend des 60

Kartenfertigungsverfahrens herslellen. Der Einsatz von ei-

gens fiir diesen Zweck hergeslelllem, teuerem Verbundglas

kann dadurch umgangen werden. Ebenso entfalien dadurch

etwaige zusatzliche Schritte bei der Verarbeiuing von Ver-

bundglas: beispielsweise kann cinfaches Dunnglas ublichcr- 65

weise durch Ritzen und Brechen auf eine gewunschte GroBe
gebracht werden, wahrend zu diesein Zweck bei Verbund-

glas andere, aufwendigere Verfahren erforderlich sind.
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In einer bevorzugien Weiierbildung des erfindungsgema-

Ben Verfahrcns sind folgendc Vcrfahrcnsschritle vorgese-

hen: Bercilslcliung einer erslen Karlenschicht; Aufbringcn

mindestens einer mil. einer Aussparung zur Aufnahme der

Anzeigeeinrichtung versehenen Inleti folic auf die erste Kar-

lenschicht durch Kleben oder Laminieren; Einbringen der

Anzeigeeinrichtung in die Aussparung der Inlettfolie; Auf-

bringcn einer zweiten Karlenschicht aufdie In let I folic durch

Kleben oder Laminieren. Auf diese Weise isl eine besonders

einfache Einbringung der Anzeigeeinrichtung in den Kar-

tenkorper moglich. In der wenigstens einen Inlettfolie kon-

nen daruber hinaus gegebenenfalls elektronische Schal-

tungseinrichtungen integriert werden, beispielsweise inte-

grierte Schalikreise zur Ansteuerung der Anzeigeeinrich-

tung und/oder zur Kommunikation mit einem externen Ter-

minal. Hierunter fallen unter anderem auch Spulen, Kon-
densatoren und galvanische Koniaktstellen.

In cincr Vaiantc des crfindungsgcmaBcn Verfahrcns wird

die Anzeigeeinrichtung als vorgefertigtes Element, welches

aus zwei Tragerschichten mit einer dazwischen eingeschlos-

sencn Funktionsschicht bestehU in den Kartenkorper einge-

bracht werden. Dies hat den \forteil, daB wahrend des Ein-

bringens der Anzeigeeinrichtung in den Kartenkorper keine

zusatzlichen Schritte zur Herstellung der Anzeigeeinrich-

tung selbsi erforderlich sind.

Altemativ hierzu ist in einer bevorzugten Ausgestallung

des erfindungsgemaBen Verfahrens vorgesehen, daB die An-
zeigeeinrichtung schichtweise in den Kartenkorper einge-

bracht wird. Die schichtweise Einbringung der beiden Tra-

gerschichten sowie der dazwischen liegenden Funktions-

schicht erfolgt hierbei zusamnien mit den zur Herstellung

des Kartenkorpers erforderlichen, einzelnen Laminier- oder

Klebeschritien.

Ein bevorzugter Verfahrensverlauf sieht hierbei folgende

Schritte von Aufbringen einer unteren Dunnglasschicht auf

mindestens eine Kartenschicht durch Laminieren oder Kle-

ben; Aufbringen der Funktionsschicht. auf die untere Dunn-
glasschicht; Aufbringen einer oberen Dunnglasschicht auf

die Funktionsschicht; Aufbringen einer oder mehrerer In-

lettfolien nach einem oder mehreren der vorhergehenden

Schritte; Aufbringen mindestens einer weiteren Karten-

schicht auf die obere Dunnglasschicht durch Laminieren

oder Kleben.

En wesentlicher Vorteil hierbei ist, daB eine Fertigung

von Anzeigeeinrichtungen vorab entfallen kann und die

Herstellung der Anzeigeeinrichtungen in einem Verfahren

mil deren Einbau in den Kartenkorper erfolgL

Ein weiteres Verfahren zur Herstellung eines kartenformi-

gen Datentragers sieht vor, daB der Kartenkorper in einem
SpritzguBverfahren hergestellt wird und die Ajizeigeeinrich-

tung wahrend des SpritzgieBens des Kartenkorpers im Kar-

tenkorper eingebraeht wird, wobei mindestens eine Dunn-
glasschicht der Anzeigeeinrichtung mit dem aus Kunststoff

bestehenden Kartenkorper einen Glas-Kunststoff-Verbund

bildeL Das SpritzgieBen erlaubt eine schnelle, kostengiin-

stige und mit relafiv geringem apparativen Aufwand er-

reichbare Integration der Anzeigeeinrichtung in den Karten-

korper.

Bei diesem Verfahren ist es von Vorteil, wenn vor dem
Einbringen der Anzeigeeinrichtung in den Kartenkorper

durch SpritzgieBen mindestens eine Dunnglasschicht der

Anzeigeeinrichtung einer mechanischen und/oder chemi-

schen Oberflachenbehandlung unterzogen wird, urn einen

besonders stabilen und zuverlassigen \ferbund zwischen der

Dunnglasschicht und dem Kartenkorper hcrzustcllcn. Die
Oberflache kann beispielsweise aufgerauht oder mit einer

geeigneten Beschichtung, z. B. einem sogenannten Primer,

versehen werden.
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Im folgenden wird die Erfindung anhand von in Figuren

dargestellten Ausfuhrungsbeispielcn naher erlaulerL Es zei-

gen:

Fig. 1 einen Querschnitl durch cine Ausfuhrungsform des

erfindungsgemaBen Datentragers im Bercich der Anzeige- 5

einrichtung, bei welcher sich dcr Glas-Kunststoff-Verbund

in der unteren Tragerschicht aus einer Dunnglasschichl und
einern unteren Teilbcreich des Kartenkorpers zusammen-
seizL;

Fig. 2 eine Anzeigeeinrichtung, bei welcher sich der to

Glas-KunststofF-Verbund in beiden Tragerschichten jeweils

aus einer DunnglasschichL und einem Teilbereich des Kar-

tenkorpers zusammensetzt;
Fig. 3 eine Anzeigeeinrichtung mil. einer mechanisch fle-

xiblen Substralschichl als untere Tragerschicht; 15

Fig. 4 eine Anzeigeeinrichtung mit einer Versiegelungs-

schicht als untere Tragerschicht;

Fig. 5 cine Anzcigccinrichmng in cincm aus mchrcrcn

Kartenschichten zusanrunengesetzlen Kartenkorper;

Fig. 6 eine Anzeigeeinrichtung, bei welcher sich der 20

Glas-Kunststoff-Verbund in beiden Tragerschichten jeweils

aus einer Dunnglasschichl und einer separaten Kunststoff-

schicht zusammensetzt;
Fig* 7 eine Anzeigeeinrichtung, welche gegenuber der in

Fig. 6 ddrgeslelllen dadurch weilergebildel isl, dafi die un- 25

tere Tragerschicht durch eine Versiegelungsschicht gebildet

wird.

Fig. 1 zeigL einen Querschnitl durch eine Ausfuhrungs-
fonn des erfindungsgemaBen Datenlragers im Bereich der

AnzeigeeinrichLung 4. Die in einen Kartenkorper 5 einge- 30

brachte Anzeigeeinrichtung 4 besteht aus zwei Trager-

schichten 10 und U, welche eine Funktionsschicht 12 ein-

schliefien. Die Funktionsschicht 12 enthalt Anzeigeele-

rnente auf der Basis von Flussigkristallen oder lumineszie-

reoden Materialien zur Darstellung von Informationen, wie 35

z. B. Zahlen, Buchslaben oder Bilder. Daruber hinaus ent-

halt die Funktionsschicht 12 die fur eine Ansteuerung der

Anzeigeelemente erforderlichen elektronischen Einrichtun-

gen, wie z. B. aufgedruckle Kontaktflachen (nicht darge-

stellt). In der Funktionsschicht 12 konnen auBerdem gege- 40

benenfalis erforderliche Farb- oder Polarisationsfolien

(nicht dargestellt) integriert sein.

In dem gezeigten Beispiel beslehen beide Tragerschich-

ten 10 und 11 aus einem Glas-Kunststoff-Verbund, welcher
sich jeweils aus einer Diinnglasschicht 13 und Kunststoff 45

zusammensetzt Im Falle der unteren Tragerschicht U setzt

sich der Glas-Kunststoff-Verbund aus einer Diinnglas-

schicht 13 und einem unteren Teilbereich 16 des Karlenkor-

pers 5 zusammen. Im Falle der oberen Tragerschicht 10 be-

steht der Glas-Kunststoff-Verbund aus einer Dunnglas- 50

schicht 13 und einer Kunststoffschicht 14. Typische Dicken
der eingesetzten Dunnglasschichten 13 liegen etwa zwi-

schen 10 und 100 urn. Als Kunststoffschicht 14 kommen
beispielsweise Kunststoffbeschichtungen oder -folien mit

typischen Dicken zwischen 5 und 200 um in Frage. Prinzi- 55

piell ist hierbei anzumerken, dafi die in der Fig. 1 gezeigte

Darstellung stark schematisiert ist und keine maBstabsge-

treue Wiedergabe verschiedener Schichtdicken bzw. der

Dicke des Kartenkorpers 5 zeigL Bei der dargestellten An-
zeigeeinrichtung 4 sind die beiden Tragerschichten 10 und 60

11 so angeordnet, daB die Diinnglasschicht 13 jeweils auf

der der Funktionsschicht 12 zugewandten Seite und die

Kunststoffschicht 14 bzw. der Teilbereich 16 jeweils auf der

von der Funktionsschicht 12 abgewandten Seite liegL

Die scitlichcn, schmalcn Abstandc zwischen Anzcigccin- 65

richtung 4 und Kartenkorper 5 erlauben eine besonders gute

Anpassung beider Teile bei einer Verformung, z. B. Bie-

gung, des Kartenkorpers 5, so daB die Bruchgefahr weiter
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verringert wird. Diese Abslande konnen entweder mil Luft

oder einem gecigneten, elastischen Material ausgefulll sein.

Prinzipiell ist. aber bei dem erfindungsgemaBen Datentragcr
auch ohne diese Abslande hereits eine sehr hohe Bruchsi-

cherheit gcwahrleisteL

Bei der in Fig. 2 dargestellten Anzeigeeinrichtung 4 setzt

sich der Glas-Kunststoff-Verbund in beiden Tragerschichten

10 und 11 jeweils aus einer DunnglasschichL 13 und einem
Teilbereich 15 bzw. 16 des Kartenkorpers 5 zusammen. Der
obere Teilbereich 15 des Kartenkorpers 5 ist in dem gezeig-

ten Beispiel eine obere Schicht des Kartenkorpers 5, welche
die Anzeigeeinrichtung 4 vollstandig abdeckl und uber diese

hinausgeht Ubergangsstellen oder ggf. Abstande zwischen
Anzeigeeinrichtung 4 und Kartenkorper 5 werden somit

vom oberen Teilbereich 15 abgedeckt, wodurch eine beson-

ders gute Abdichtung der Anzeigeeinheit 4 erreicht werden
kann. Der obere Teilbereich 15 kann beispielsweise eine

durchsichtigc Kunststoffolic oder abcr auch cine opakc Fo-
lie sein, welche zumindest im Bereich der Anzeigeeinrich-

tung optisch transparent isL Fur die untere Tragerschichl 11

gelten die enLsprechenden, obenstehenden Erlaulerungen zu

Fig. 1.

In Fig. 3 ist eine Anzeigeeinrichtung 4 mil einer mecha-
nisch flexiblen Substratschicht 18 als untere Tragerschicht

11 dargeslellL Gegenuber dem in Fig. 2 dargestellten Bei-

spiel wird hier anstelle der Diinnglasschicht 13 in der unte-

ren Tragerschicht 11 eine Substratschicht 18 aus einem me-
chanisch flexiblen Material eingesetzt. Den Anforderungen
an die mechanischen Eigenschaften der Anzeigeeinrichtung
entsprechend kann die Substratschicht 18 beispielsweise

von einer dicken oder dunnen Kunststoff- oder Metallfolie

gebildet werden. Bevorzugterweise werden hierfur solche

Materialien eingesetzt, deren Gasdurchlassigkeit niedrig ist,

wodurch eine gute Abdichtung der Funktionsschicht 12
durch die untere Tragerschicht 11 bildende Substratschicht

18 gewahrleistet wird. Idealerweise liegt die Gasdurchlas-

sigkeit des verwendeten Materials im GroBenbereich von
Glas. Analog zu der beschriebenen Ausbildung eines Ver-

bunds aus einer Diinnglasschicht 13 und einem Teilbereich

15 bzw. 16 des Kartenkorpers 5 kann die Substratschicht 18
nut einem Teilbereich 16 des Kartenkorpers ebenfalls einen

Verbund ausbilden, z. B. durch Aufkleben oder Auflaminie-

ren geeigneler Kunststoff- oder Metallfblien. Alternativ

kann die Substratschicht 18 lose auf dem unteren Teilbe-

reich 16 aufliegen und uber den Verbund der oberen Diinn-

glasschicht 13 mitdem oberen Teilbereich 15 am Kartenkor-

per 5 befestigt sein. Durch die dunkelgraue Schattierung der
in Fig. 3 dargestellten Substratschicht 18 ist angedeutet, daB
die Substratschicht 18 nicht zwingend optisch transparent

sein muB, sondern auch opak sein kann. Hierdurch kann das
Hauptaugenmerk bei der Auswahl geeigneter Materialien

fur die Substratschicht 18 auf deren mechanische oder ferti-

gungstechnische Eigenschaften gelegt werden. Dies gilt

selbstverstandlich auch fur deren Eigenschaften im Hinblick
auf eine gute Abdichtung gegen Gas- und Flussigkeitsaus-

tausch mit der Umgebung.
Fig. 4 zeigt eine Anzeigeeinrichtung mit einer Versiege-

lungsschicht 19 als untere Tragerschicht 11. Die Versiege-

lungsschicht 19 besteht hierbei aus einem geeignelen, me-
chanisch flexiblen Material, beispielsweise aus einer geeig-

neten Beschichtung. Prinzipiell kann die Versiegelungs-

schicht 19 auch in diesem Fall mit dem Teilbereich 16 des
Kartenkorpers 5 einen Verbund ausbilden. Ein Vergleich

dieses Ausfiihrungsbeispiels mit dem in Fig. 2 dargesiellten

macht dcutlich, daB durch die Vcrwcndung cincr Versiege-

lungsschicht 19 als untere Tragerschicht 11 eine deutliche

Reduzierung der Dicke der Anzeigeeinrichtung erreicht

wird. Wie aus dem Vergleich der Fig. 4 und 2 auBerdem er-



DE 199 63 165 C 1

7 8

sichUich ist, kann hierdurch auch die Dicke des Kartenkor-

pers 5 reduzierl werden, so daC ein Einsalz solchcr Anzeige-
einrichtungen auch in besonders diinnen Karlenkorpem 5

oder sonsligen kartcnfonnigen Dateniragcrn, wic /.. R. Aus-

weiskarten, moglich wird. 5

Fig. 5 zeigt eine Anzeigeeinrichtung mil einem aus mch-
reren Kartenschichten 22, 24 und 25 zusammengesetzten
Kartenkorper 5. Auf eine crsle Kartenschicht 22 isl eine In-

letlfolie 24 aufgekicbi odcr auflaminiert. In dcr Aussparung
23 der Inlettfolie 24 befindel sich die Anzeigeeinrichtung, 10

welche in dern dargestellicn Beispiel aus zwei Dunnglas-
schichten 13 und einer davon eingeschlossenen Funktions-

schicht 12 bestehL Die Anzeigeeinrichtung wurde beispiels-

weise wahrend des Aufklebens bzw. Auflaminierens der In-

letlfolie auf die erstc Kartenschicht 22 aufgebracht oder erst 15

nachlraglich in die Aussparung 23 der Xnlettfolie 24 einge-

brachL In beiden Fallen wurde ein aus der unteren Dunn-
glasschicht 13 und dcr crstcn Kartenschicht 22 bcstchcndcr

Glas-Kunststoff-Verbund ausgebildet Die zweite Karten-

schicht 25 ist auf die Inletlfolie 24 einschlieBlich der darin 20

eingebrachten Anzeigeeinrichtung aufgeklebt oder auflami-

niert, wobei aus der oberen Dunnglasschicht 13 und der

zweiten Kartenschicht 25 ebenfalls ein Glas-KunststofF-Ver-

bund ausgebildet wurde.

Es isl anzumerken, daB zwischen den beiden Karten- 25

schichten 22 und 25 prinzipiell mehrere Inlenfolien einge-

bracht werden konncn. Dies bietet sich insbesondere an.

wenn die Anzeigeeinrichtung 4 schichtweise zusamrnen mit

den zur Herstellung des Kartenkorpers 5 erforderlichen, ein-

zelnen Laminicr- odcr Klebeschritten eingebracht wird In 3*)

diesem Fall kann bcispielsweise zusamtnen mil der sukzes-

siven Aufbringung von unterer Dunnglasschicht 13, Funkti-

onsschiclit 12 und oberer Dunnglasschicht 13 jeweils eine

Inletlfolie mit enisprechender Dicke aufgebracht werden.

Dieses Verfahren hat den Vorteil, daB keine vorgefertigten 35

Anzeigeeinrichlungen benotigt werden, da deren Herstel-

lung und Einbau in den Kartenkorper 5 in einem einzigen

Verfahren erfolgt.

In Fig. 6 ist cine Anzeigeeinrichtung 4 dargestellt, bei

welcher sich der Glas-Kunststoff-Verbund in beiden Trager- 40

schichten 10 und 11 jeweils aus einer Dunnglasschicht 13
und einer separalcn KunststofFschicht 14 zusainmensetzL

Durch die Verwendung eines solchen Glas-Kunststoff-Ver-

bunds ist auch bci der in diesem Beispiel gezeigten Anzeige-

einrichtung ein hohes MaB an mechanischer Flexibilitat bei 45

guter Abdichtung gewahrleisteL

Die Fig. 7 zcigi eine Anzeigeeinrichtung, welche gegen-

uber der in Fig. 6 dargestellten dadurch weitergebiidet ist,

daB die unterc Tragerschicht 11 durch eine Versiegeiungs-

schicht 19 gebildct wird. Fur diese Anzeigeeinrichtung gel- 50

ten die in der Bcschrcibung der Fig. 4 und 6 genannten, ent-

sprechenden Erlautcrungen und Vorteile.

Patentanspriiche
55

1. Kartenformiger Datentrager, insbesondere Chip-

karte, bestehend aus einem Kartenkorper (5) und einer

Anzeigeeinrichtung (4), wobei der Kartenkorper (5)

- mindestens einen Teilbereich (15, 16, 22, 25).

aufweisL, welcher zumindest im Bereich der An- 60

zeigeeinrichtung (4) aus Kunststoff besleht,

und wobei die Anzeigeeinrichtung (4) urnfaBt:

- zwei mechanisch flexible Tragerschichten (10,

11), von denen mindestens eine Tragerschicht (10,

11) im optischen Spcktralbcrcich transparent isL 65

und
- eine Funktionsschicht (12) zum Darsteilen von

Infonnationen, wobei die Funktionsschicht (12)

zwischen den beiden Tragerschichten (10. 11) an-

geordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, daB
mindestens eine der beiden Tragerschichten (10, 11)

aus einem mechanisch flexiblen Glas-Kunstsloff-Vcr-

bund gebildet ist, welcher sich aus einer Dunnglas-
schicht (13) und dem aus KunststorT bestehenden Teil-

bereich (15. 16, 22, 25) des Kartenkorpers (5) zusam-
mensetzt.

2. Kartenformiger Datentrager nach Anspruch 1, da-

durch gekennzeichnet, daB
- eine der beiden Tragerschichten (10 oder 11)

aus einem mechanisch flexiblen Glas-Kunststoff-

Verbund gebildet ist, welcher sich aus einer Dunn-
glasschicht (13) und dem aus Kunststoff bestehen-

den Teilbereich (15, 16, 22, 25) des Kartenkorpers

(5) zusammensetzt und
— die anderc dcr beiden Tragerschichten (11 bzw.

10) aus einem mechanisch flexiblen Glas-Kunst-

stoff-Verbund gebildet isL welcher sich aus einer

Dunnglasschichl (13) und einer separaten Kunst-

stoffschicht (14) zusammensetzt.
3. Kartenformiger Datentrager nach Anspruch 2, da-

durch gekennzeichnet, daB der sich aus einer Dunn-
glasschicht (13) und einer separaten Kunslstoflschichl

(14) zusamrnensetzende Glas-Kunststoff-Verbund in

mindestens einer Tragerschicht (10, 11) so angeordnet

isl, daB die Dunnglasschicht (13) auf der der Funkti-

onsschicht (12) zugewandlen Seite und die separate

Kunstsloftschicht (14) auf der von der Funkuons-
schicht (12) abgewandten Seite liegL

4. Kartenformiger Datentrager nach einem der An-
spriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB sich der

Glas-Kunststoff-Verbund in der oberen Tragerschicht

(10) aus einer Dunnglasschicht (13) und einem oberen,

aus Kunststoff bestehenden Teilbereich (15) des Kar-

tenkorpers (5) zusammensetzt
5. Kartenformiger Datentrager nach einem der An-
spriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB sich der

Glas-Kunststoff-Verbund in der unteren Tragerschicht

(11) aus einer Dunnglasschicht (13) und einem unteren,

aus Kunststoff bestehenden Teilbereich (16) des Kar-

tenkorpers (5) zusammensetzt.

6. Kartenformiger Datentrager nach einem der An-
spruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die un-

tere Tragerschicht (11) eine Substratschicht (18) aus ei-

nem mechanisch flexiblen Material isl.

7. Kartenformiger Datentrager nach einem der An-
spriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die un-

terc Tragerschicht (11) eine die Funktionsschicht (12)

versiegelnde, mechanisch flexible Versiegelungs-

schicht (19) isL

8. Kartenformiger Datentrager nach einem der An-
spruche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daB die

Substratschicht (18) bzw. die Versiegelungsschicht

(19) aus einem Material besteht, dessen Gasdiffusions-

koefflzient im GroBenbereich von Glas liegL

9. Kartenfonniger Datentrager nach einem der An-
spruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die Funk-
tion sschicht (12) eine elektronisch ansleuerbare An-
zeige auf der Basis von Flussigkristallen (LC), lichte-

mittierenden Dioden (LED) oder lichtemittierenden or-

ganischen Polymeren aufweisL
10. Kartenformiger Datentrager nach einem der An-
spriichc 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Funk-
tionsschicht (12) elektronische Einrichtungen und/oder

optische Einrichtungen zur Steuerung bzw. Beeinflus-

sung der Darstellung von Informauonen aufweisL
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11. Verfahren zur Herstellung eines kartenformigen

Dalenlragcrs, beslehend aus einem Kartenkorper (5)

und einer Anzeigeeinrichtung (4), wobei die Anzeige-
einrichtung (4) durch Kleben odcr T^aminieren am Kar-

lenkorper (5) befesligl odcr in den Karlenkorper (5) 5

eingebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daB
- der Kartenkorper (5) aus mehreren Karten-

schichicn (22, 24, 25), von denen nundesiens eine

aus KunstslofT besiehi, durch Kleben oder Lami-
nieren zusammengeselzt wird und io

- mindeslens eine Dunnglasschicht (13) der An-
zeigeeinrichtung (4) mit einer aus Kunslstoff be-

stehenden Kartenschichl (22, 24, 25) des Karten-

korpers (5) durch Kleben oder Laminieren ver-

bunden wird, wodurch ein sich aus der Dunnglas- 15

schichl (13) der Anzeigeeinrichtung (4) und der

aus Kunslstoff bestehenden Kartenschichl (22, 24,

25) des Kartenkorpers zusammcnsctzcndcr Glas-

Kunststoff-Verbund gebildet wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, gekennzeichnet 20

durch folgcnde SchriUe:

- Bereitstellen einer ersten Kartenschichl (22);
- Aufbringen mindestens einer mit einer Ausspa-
rung (23) zur Aufnahme der Anzeigeeinrichtung
versehenen Inlellfolie (24) auf die ersle Kanen- 23

schichl (22) durch Kleben oder Laminieren;
- Einbringen der Anzeigeeinrichtung (4) in die

Aussparung (23) der Inlellfolie (24); und
- Aufbringen einer zweiten Kartenschichl (25)
auf die Inlettfolie (24) durch Kleben oder Lami- 30

nieren.

1 3. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 1 bis 12, da-

durch gekennzeichnet, daB die Anzeigeeinrichtung (4)

als voigefertigtes Element, welches aus zwei Trager-

schichten (10, 11) mit einer dazwischen eingeschlosse- 35

nen Funktionsschicht (12) besteht in den Kartenkorper

(5) eingebracht. wird.

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 1 bis 1 2, da-

durch gekennzeichnet, daB die Anzeigeeinrichtung (4)

schichtweise zusammen mit den zur Herstellung des 40

Kartenkorpers (5) erforderlichen, einzelnen Laminier-
oder Klebeschritten in den Kartenkorper (5) einge-

bracht wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, gekennzeichnet
durch folgende Schritte: 45

- Aufbringen einer unteren Dunnglasschicht (13)
auf mindestens eine Kartenschicht (22) durch La-
minieren oder Kleben;
- Aufbringen der Funktionsschicht (12) auf die

unlere Dunnglasschicht (13); 50

- Aufbringen einer oberen Dunnglasschicht (13)

auf die Funktionsschichi (12);

- Aufbringen einer oder mehrerer Inlettfolien

(24) nach einem oder mehreren der vorhergehen-

den Schritte; 55

- Aufbringen mindestens einer weiteren Karten-

schicht (25) auf die obere Dunnglasschicht (13)

durch Laminieren oder Kleben.

16. Verfahren zur Herstellung eines kartenformigen

Datentragers, bestehend aus einem Karlenkorper (5) 60

und einer Anzeigeeinrichtung (4), wobei der Karten-

korper (5) in einem SpritzguBverfahren hergeslellt wird

und die Anzeigeeinrichtung (4) wahrend des Spritzgie-

Bens des Kartenkorpers (5) in den Kartenkorper (5)

eingebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daB mindc- 65

stens eine Dunnglasschicht (13) der Anzeigeeinrich-

tung (4) mil dem aus Kunstsloff bestehenden Karten-

korper (5) einen Glas-Kunststoff-Verbund bildet

165 CI
10

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnel, dafi vor dem Einbringen der Anzeigeeinrich-

tung (4) in den Kartenkorper (5) durch SpritzgieBen

minrieslens eine Dunnglasschicht (13) der Anzeigeein-

richtung (4) einer mechanisehen und/oder chemischen
Oberflachenbehandlung unlerzogen wird.

Hierzu 2 Seile(n) Zeichnungen
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